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tung dortbin nicht Ton selbst eine Grossstadt entstanden ware, liegt auf der Hand. Das antike Byzanz war dank seiner Lage wobl eine bluhende Kolonie, aber erst nach tausendjahrigem Bestand ist es durch die Erhebung zur Residenz und zweiten Reicbshauptstadt das geworden, was es als Hauptstadt des byzantiniscben und tiirkiscben Reiches geblieben ist.
Dass Rom die Herrscbaft in Italien erlangte, dankt es neben der Lage doch nur den siegreicben Kriegen. Tarent hatte allerdings nie die Poebene, Genua nicbt Sizilien beherrscben konnen; aber wo ware Roms Weltstellung geblieben, wenn der uberlegene kartha-giscbe Feldberr in seiner Yaterstadt weniger engberzig unterstiitzt worden und die Vorherrsebaft im Mittelmeer an Kartbago uberge-gangen ware ? "Wie wenig diese Weltstellung allein, obne das Hin-zutreten anderer Momente, zur grossstadtischen Entwicklung beitragt, erhellt daraus, dass Rom nach dem Ende des westromi-scben Reicbes nicbt einmal die Stelle der grdssten Stadt Italiens bebaupten konnte und aueh beute trotz seiner zentralen Lage und der Vorteile als Hauptstadt einer Grossmacbt darin von Neapel und Mailand ubernugelt wird.
"War Paris wirldicli durcb seine Lage berufen, das Haupt Frank-reicbs und damit die grb'sste Stadt des europaiscben Kontinents zu werden? Das alte Lutetia war ja als Insel- und Briickenstadt ge-wiss ein bevorzugter Punfct fiir den kleinen Gau der Parisier, stand aber gegen die reicben Stadte des siidlieben Gallien weit zuriick. Ein grb'saerer Mittelpunkt wurde es erst durcb Ohlodwig als Residenz eines Kbnigreicbs, dessen Scbwerpunkt auf lange Zeit das nordliche Frankreicb blieb. Als spater nacb Vertreibung der Eng-lander aus Frankreich, nacb dem Anfall von Guienne und Gas-eogne, von Bretagne und Burgund unter Ludwig XII. sich der franzosiscbe Einbeitsstaat vorbereitete, erschien die Hauptstadt weit aus dem Mittelpunkt verscboben und der strategisch gefabrdeten Nordgrenze nahe geriickt. Trotzdem ist Paris Hauptstadt geblieben und bat als Residenz Ludwigs XIV. und Napoleons die Yorteile der Machtstellung Frankreichs in sich vereinigt. Aber ttrtiti man zweifeln, dass das viel zentraler gelegene Orl6ans ebenso zur Mil-lionenstadt geworden und Paris zur Provinzstadt herabgesunken ware, wenn Hugo Capet den Sitz des Kb'nigtums dortbin verlegt hatte?
Die Vorziige der Lage von Wien sind mehrfach erb'rtert und es

